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Theater 
Das Bautzener Stadttheater wurde 1796 erbaut und 
fand seinen Platz auf dem Kornmarkt genau wie die 
Lutherschule. An dieser Stelle steht heute das Korn-
markt-Center. Dass die Begeisterung für Theater und 
Kultur in Bautzen Anfang des 20. Jahrhunderts so rasant 
wuchs, war aber nicht nur Kaeublers Verdienst. Theater-
direktor Paul Zimmermann war ab 1899 für das Stadt-
theater verantwortlich. In einer Amtszeit kam es zu V 
eränderungen des Spielplans –viele heitere Stücke 
wurden mit ernsteren Stücken ergänzt. Zimmermann 
schaffte es das Interesse der begeisterten Theaterzu-
schauer aufrecht zu erhalten trotz Einzug des Kinos in 
Bautzen. Außerdem gab es in der Stadt jährlich mindes-
tens sechs Sinfoniekonzerte, wovon drei im Theater 
spielten. Dazu organisierte Dr. Kaeubler zusammen mit 
dem Kantor Johannes Biehle 1905 und 1907 das Lausit-
zer Musikfest. 
Den Höhepunkt in Kaeublers und Zimmermanns  
Amtszeit stellte die Erneuerung und Restaurierung des 
Theaters und den damit verbunden Einzug des Riet-
schelgiebels in Bautzen dar. So entstand eine Planungs-
gruppe aus Oberbürgermeister Kaeubler, Stadtbaudirek-
tor Richard Görling (1868–1951), Stadtbaurat Alfred 
Göhre (1870–1951) und Großfabrikbesitzer Otto Wei-
gang (1832–1914). R. Görling und vor allem der junge A. 
Göhre planten den Umbau. Weigang wollte den Umbau 
finanzieren, da die Stadt selbst nicht genügend Mittel 
hatte. Kaeubler trug die Ideen dem Stadtrat vor und  
dieser akzeptierte die Erneuerung des städtischen  
Theaters. Das Bühnenhaus wurde vergrößert und neu  
gedielt, auch die alte Gasbeleuchtung wurde durch eine 
elektrische ersetzt. Das Theater wurde dekorativ neu 
ausgestaltet und auch die Schauspieler erhielten grö-
ßere Garderoben. Die Wände und Möbel waren farblich 
abgestimmt in Grün/Rot und dazu hingen im Eingang 
vier große Gemälde von M. Rödige von 1894, welche der 
Fabrikant Otto Weigang dem Theater geschenkt hat. 
Diese zeigen Goethe, Schiller, Beethoven und Mozart. 
Der neue Zuschauerraum war nicht wiederzuerkennen 
– so beschreibt es die Zeitung Bautzener Nachrichten 
von 1905. Geschmückt wurde die Ostfassade mit dem 
Rietschelgiebel. Erst am 11. Dezember, nach mehreren 
Verschiebungen des Termins, fand die Eröffnung mit der 
Aufführung „Der Privatdozent“ statt. Ausschlaggebend 
für den Umbau war der Besuch des sächsischen Königs 
Albert. Letztendlich wurde das Theater wurde 1969 ge-
sprengt und somit starb ein bedeutendes Stück der 
Bautzener Kulturgeschichte. 

Rietschelgiebel – ein Kunstwerk mit aufregender 
Geschichte
Der Künstler Ernst Rietschel (1804–1861) entwarf den 
Giebel 1839, baute ihn 1840 aus Gips und 1841 aus 
sächsischem Sandstein. Es sollte für das Dresdener Hof-
theater von Gottfried von Semper (1803–1879) ein voll-
plastisches Theatergiebelfeld dienen. Ernst Rietschel 
selbst gab seinen Giebeln keine Namen, erst nach sei-
nem Tod 1861 wurden die beiden Giebelfelder 1863 
wie folgt benannt: „Macht der Musik“ und „Tragödie von 
Orest“. Am 21. September 1869 brennt das Dresdener 
Hoftheater ab und das Giebelfeld „Macht der Musik“ ver-
brannte vollständig. Die „Tragödie von Orest“ überstand 
den Brand, die rußgeschwärzten Figuren konnten ge-
borgen werden und man brachte die insgesamt 15 Figu-
ren in den Keller des Zeughauses in Dresden. Johannes 
Kaeubler hatte durch den engen Kontakt zum sächsi-
schen Königshaus die Bitte geäußert, den vergessenen 
Giebel nach Bautzen zu holen zu dürfen. Nach mehreren 
Briefen überließen die Königlichen Kunstsammlungen 
Kaeubler den Giebel. Am 10. Mai 1897 schrieb das Fi-
nanzministerium aus Dresden an den Oberbürgermeis-
ter, dass er Rietschelgiebel schnellstmöglich abgeholt 
werden soll, aber der Antrag für den Transport nach 
Bautzen und die Restaurierung des Giebels wurde vom 
Stadtrat abgelehnt, es sei viel zu teuer und der Giebel 
sei zu pompös für Bautzen. Doch Kaeubler organisierte 
im Geheimen den tonnenschweren Transport nach 
Bautzen mit 8 Pferdewagen, wahrscheinlich durch das 
Infanterieregiment an der Löbauer Straße. Zumindest 
wurde er dort eingelagert. Erst 1902 wurde dokumen-
tiert, dass die Figuren in Kisten in den Wirtschaftshof 
gebracht wurden. Erst mit der geplanten Renovierung 
des Theaters bewilligte der Stadtrat die Gelder und Ka-
eubler erklärte mit Einverständnis seines Freundes Kö-
nig Georg, er hätte ihn gerade erst geschenkt bekom-
men. Der Kopf der Athene war in den Jahren sehr 
beschädigt worden und so fertigte O. Rassau u.a. einen 
neu angefertigten Kopf. Der originale Kopf wurde dem 
Stadtmuseum geschenkt und dort kann man ihn heute 
noch ansehen. Mit der Fertigstellung der Fassade des 
Theaters wurde am 30. März 1905 das Kunstwerk am 
Giebel des Theaters angebracht. Der Rietschelgiebel 
wurde aber 1965 wieder vom Theater abgebaut und 
musste eine unwürdige Odyssee antreten, so ab 1979 in 
eine Quatitzer Scheune, später in das Künstlerhaus Na-
delwitz und ab 1995 war er auf dem Gelände der Wei-
gangschen Villa im ehemaligen Palmenhaus wenigs-
tens zu sehen. Seit dem 12. September 2003 kann der 
Giebel am Burgtheater Bautzen, geschützt von einer 
großen Glaswand, nun von jedem jederzeit angesehen 
werden. Auch dank der finanziellen Unterstützung vom 
Lions-Club ist der „heimatlose“ Giebel von Ernst Riet-
schel wieder zu einer Bautzener Attraktion geworden. 
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König Albert Denkmal am Lauenturm
Mit dem Denkmal wolllte sich der Oberbürgermeister 
für die reichliche Unterstützung des Königs bedanken. 
Das überaus gute Verhältnis zwischen Kaeubler und 
dem König entstand durch die Aufnahme Kaeublers in 
die erste Kammer Sachsens 1891 und seine Berufung 
als Sekretär im Direktorium des hohen Hauses. Das 
Denkmal zu Ehren König Alberts von Sachsen wurde 
am 23. April 1913 mit einer großen Feier und dem Be-
such der Königsfamilie eingeweiht. Die Feier begann 
mit dem Eintreffen des Königs 14 Uhr am Bahnhof. Von 
diesem begab sich der König über die Bahnhofsstraße 
Richtung Stadtzentrum, vorbei an dem renovierten 
Stadttheater und der Lutherschule. 
Der Lauenturm, an welchem sich das Denkmal an der 
Südseite befindet, wurde 1400–1403 errichtet. Er war 
Teil der Stadtmauer und besitzt eine Höhe von 53 Me-
tern. Das Denkmal wurde von dem Berliner Bildhauer 
Walter Hausschild entworfen. Dieser war auch bei der 
Einweihung anwesend. Das Denkmal stellt den König 
Albert da. Er trägt eine Offiziersweste und einen Man-
tel, dabei sitzt er auf einem nach rechts schauendem 
Pferd. Die sich darunter befindende Inschrift lautet: 
„Dem König Albert von Sachsen – das dankbare Baut-
zen“. 

Museum 
Den Bau des Bautzener Museums hat man fast voll-
ständig Otto Weigang, Besitzer einer Chromolithogra-
phischen Kunstanstalt und Großdruckerei verdanken. 
Er war ein großer Kunstliebhaber und sammelte Ge-
mälde und andere Kunstwerke. Er begann vermutlich 
schon Mitte der 1880er Jahre eine Sammlung aufzu-
bauen. Diese schlussendlich sehr große Sammlung 
schenkte Otto Weigang am 24. Februar 1902 dem 
Bautzener Museum. Allerdings war mit dieser Schen-
kung der Auftrag verbunden, ein dafür gemäßes Ge-
bäude zu bauen. Der Museumspfleger Oskar Roesger 
(1843–1910) hatte im Gewandhaus selbst keinen Platz 
mehr und die Sammlung von O. Weigang fand keinen 
geeigneten Platz. Otto Weigang schlug den Namen 
„Stadtmuseum“ für das geplante Haus vor und forderte 
außerdem, dass das Museum mehrmals die Woche, 
Mittwoch, Samstag und Sonntag, für Besucher geöffnet 
werden sollte. Die Preise sollte recht niedrig sein, so-
dass sich der Großteil der Bautzener die Kunstwerke 
anschauen konnten. Weigang vervollständigte seine 
Forderungen, indem er dem Stadtrat, sofern die Schen-
kung angenommen werde, abverlangte, dass die 
Sammlung erst im neuerbauten Museum veröffentlicht 
werden dürfe. Damit konnte Otto Weigang inoffiziell 
die Stadt erpressen und sorgte dafür, dass das Museum 
schnellstmöglich erbaut wurde. Allerdings wollte er, 
dass sein Name bei der Schenkung und bei der finan-
ziellen Unterstützung von 100.000 RM geheim blieb. 
Der Name des Wohltäters sickerte trotzdem an die Öf-
fentlichkeit durch. Aber durch andere große finanzielle 
Bauprojekte war der Bau stark verzögert. Der Stadtbau-
rat A. Göhre und der Stadtbaumeister R. Görling plan-
ten und zeichneten Entwürfe für das neue Bauwerk. 
Die Bauarbeiten des Museums starteten erst im Juni 
1910 und am 1. November 1910 konnte der Grundstein 
mit der Anwesenheit Weigangs gelegt werden. Schon 
am darauffolgenden Jahr am 1. Juli 1911 konnte Richt-
fest gefeiert werden. Im Inneren des neuen Museums 
konnte der neue Museumspfleger Dr. Wolfgang Roch 
(1884–1917) seine Ideen mit einbringen. Dabei war 
aber auch die Vorarbeit von O. Roesger und wieder  
O. Weigangs Wille ausschlaggebend. Die Galerie des 
Otto-Weigang-Museums befand sich im 2. Stock und 
beherbergte nun auch die von Kaeubler geschenkten  
200 Gemälde, dessen Wert man auf fast eine Million 
Markbezifferte. Das Museumsgebäude wurde am  
22. Dezember 1912 eröffnet. Otto Weigang hat mit 
dem Museumsbau eine große Dankbarkeit der Bautze-
ner erreicht. 


